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Nennen wir die Komponenten des Impulses im xyz- System (die Koordinaten seines Endpunktes), wie pag. 200 verabredet, Z, m, n, so haben wir hiernach:                 .
(1)                                               n = eonst.
Dieses Resultat wurde schon im vorigen Paragraphen erwähnt und in einem speziellen Falle, ähnlich wie soeben geschehen, begründet.
Zweitens fassen wir die Kurve ins Auge, welche der Endpunkt des Impulses relativ gegen den Kreisel beschreibt. Dabei werden wir statt von dem Impulssatze Ha, welcher die Änderungsgeschwindigkeit des Impulses im Baume bestimmt, von dem Impulssatze üb von pag. 145 ausgehen, durch welchen die relativen Änderungen des Impulses gegen den Kreisel festgelegt wurden. Nach diesem letzten Satze ist die Änderungs-geschwindigkeit des Impulses relativ gegen den Kreisel nach Richtung und Gröfse gleich der von den äufseren Kräften herrührenden Drehkraft vermehrt um die sogenannte centrifugale Drehkraft. Letztere wurde 1. c. gleich gefanden dem vektoriellen Produkt aus Impuls- und Rotations-vektor; ihre x\xe steht mithin senkrecht auf diesen beiden Vektoren und also, da beim symmetrischen Kreisel diese beiden Vektoren mit der Figurenaxe in einer Ebene liegen, auch senkrecht auf der Pigurenaxe. Da überdies auch die Drehkraft der Schwere auf der Pigurenaxe senkrecht steht, so sehen wir, dafs der Impuls-Endpunkt im Kreisel beständig senkrecht gegen die Figurenaxe fortschreiten mufs. Wir haben also den Satz:
Der Endpunkt des Impulses bewegt sich relativ gegen d&i Kreisel in einer der Aquatorebene parallelen Ebene; auch unsere zweite ImpulsTcwrce ist eine ebene Kurve; die Projektion des Impulses auf die Figwenaxe, d. h. die oben als Eigenimpuls eingeführte Gröfse, hat eine unveränderliche Länge.
Bezeichnen wir die Impulskomponenten im XTZ-System, wie früher, mit L, M, N, so gilt hiernach die Gleichung:
(2)                                   .         JV^const.
Wir haben damit ein ebenfalls schon im vorigen Paragraphen erwähntes Resultat allgemein abgeleitet.
Neben den Impulskurven können wir diejenigen Kurven betrachten, welche der Endpunkt des Rotationsvektors relativ gegen den Raum und gegen den Kreisel beschreibt, d. h. die Herpolhodie- und die Polr hodieJcwve. Von diesen zeigt aber nur die Polhodiekurve ein entsprechend einfaches Verhalten, wie die Impulskurven. Inder That liegt die Polhodiekurve in einer zw Figurenaxe senkrechten Ebene; ihre Punkte haben von der Äquatorebene den festen Abstand.
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